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Sehr geehrter Hérr Dr.Gerster,

Nachdem wir bereits vor

3 quhen mit Inge in Graz angelangt sind, kamme ich

endlich dazu, Ihnen wieder einmal zuKSChreiben und

Ihnen und Ihrer gnédigen Frau nochmals aus ggnzem Her—

zen zu danken ffir alles, wés Sie fur unsere Inge getan

haben. Ich bin 1hr gang grosser Schuldnef ggworden und

hoffe: dass die Zeitinicht zu ferne ist, in der ich

werde meinen Verpflichtungefi nachkommen k6nnéé.réis

wir hier ankamen} war Ihr Liebesgabenpgket bereitg

eingetroffen; woffir wir auch einstwgilenAschfinsten

:

Dank sagen.Es hat viele Kfistlichkeiten enthaltén, die

1m kémméndEn Winter sehr angenehm sein warden: Die Veb

haltnisse haben sich in der letzten Zeit bier doch at-

was gebessert und versprecfien eine Abnahme der bisher

so drfickenden Schwierigkeitgn. Inge hat in den letzten

Tageé Ale Aufnahmsprfifung 19 die 2.K1a§se Gymnasium

gemacht und wird nun ab Montag wigder in die Schule

gehen;worauf sie sich schon sehr freut. Sie wfinscht



sichrdass wir alle in die Schweiz fibersiedeln, denn es

hat ihr in der Schweiz so gut gefallen.Sie ist sehr glfick

lich wiedér bei fins zu Eeinr aber sie Spurt nach den fip—

pigen Jahren in Frag die Enge fies hiesigen Lebens.Diesen

Winter warden wir wohl noch in der kleynen Wohnung ver-

bringen mfiésen; was gewiss manche Vorteile hat; aber 1m

Frfihjahr hoffe ion in die grosse,bis ddrthin freie Wob-

nung einziehen zu kannen, um dart wieder zu einem Lebens-

und Wohnungsgenuss zu kommefi. Heute habe ich aus Prag die

erfreuliche Nachricht erhalten,dass ich als eistes meine

Bibliothek ébholen kann.Dami£ erscheint meine'wissenschaf

%ligfie und literarische Zukunft gesichert and main Geist

)die Eeschéffiigung zu bekommen; ohné die er veizweifalt

:wére.Wenfi ich die Backer nur Schan hief hatte,denfi die

Uefierffihrung 1st noch eine‘schwierige Saéhe, die am bes=

rten mit einem Lastwagen Von hier und zurfick zu lasen ware

So habe ich die Aussicht,dass ichnin absehbarer gait mit

derrNiederschrift maines Bushes werde yéginnen kannen.

Veg Benno Schwabe habé ich sine Karte vom 27.7. erhalten,

in der mir eine éndgultige Stellungnahme zu meinem Anger

bot angekfindigt wird; die aber bis heute noch nicht ein-
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gé’troffen is'tQVi‘e’llevicHt' hattqn Sie die Gfite,l,dort ein-

mal anzufragen; wann ich diese'n "Eescheid bekommenr wurde

Ausserdem mfibfite ich Sie sehr bitten, bei Dr.Gigon an-

zufrageu,ob er genei’gt wine, v'on mir eine Arf'beit fiber

kfinstliche Befm'chtnng anz'unehmen, in der ich meine

Erfahrungen aus der Prager'fieit 'niederlegen machteJch

will 'diese‘ cArb‘ei-h nun gleieh zu Fapir bringem un'd kann;

te sis bald zuz- Verffigxngys‘t'ell‘enJa dgr‘ Angelgggnkgig

der Klinik hat sich seit dem' Sbmmer nichts Neuas‘ eraig—

nat.Es ivst also das Spiel noch‘ nicht ganz ve’rloren,da

noch kein‘e Ernennung vorliegt. Vi'e'lleicht 51:th lél’zten

Endes doch noch die Vernun‘ft, was in der heutigan gait

eine besondere Seltsnheit darstellen wiirdmlch habe mic

nun 1m Verlaufe des letzten Jahres an das Warten gewfihn

uhd habe m'ich innerl‘ich so weit be’ruhigt,"dass ich auch

noch waiter warten kann; ohne zu verzweifeln. Vor‘ einem

Jahre hatte ich solche ‘Sehl'eige noch nicht ausgehalten,

jetzt bin ich aber so wait abgehfirte‘t und auch auf das



Schlimmste gefasst. Aber ich glaube, dass ich a_uch

dann nicht untergehen und die Kraft finder: wfirde, die

Bfichgr zu schrei‘ben: auf die '35 ‘in‘ meinem kfinftigen

Leben 1n erster Linie ankomm‘t. Derm~ wenn ich meine

Bibliothek wieder haben werde,’ damn kann 1ch den klei—

nan Widersa‘chern zeigegnmas mich von ihnep trermt.

Lieber Herr DrgGeI-ster, wir danken ?Ihnen 11nd

Ihrer Frau Gemahlin hochmals ffir die grosse Griite und

Liebe," mit der Sie unser einziges‘ 'Kind,die 'Sie zu sine:

begeisterten Schweigermq germaght habeg;bqtr§1§$ haben.

Wir haben nach der leider nur so kurzen 3i’egegmmg in

, Feldlcirch nur den einen her‘zliche’u Wunsch,‘ Sale= und Ihre

Familie recht balld und mfiglichst lange wie‘der zu sehen,

damit wir uns endlich, einmal gwndlich aussprechen

und untsrhalten k'dnnen.

M11; den schfinsten Gruasen und Empfehlungen von

uns dreiep an Sie and em Ihre werte’ Fauxilie verbleibe

ich , 1hr sehr er ebene


